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Terrain, Flusslaufe, der Zug friiherer Landstrassen bedingten die Entstehung von Stadtteilen mit verschieden gerichteten Achsen; der Plan von Baltimore gibt u. a. hierfiir ein Beispiel. In New Orleans folgt der Gmndriss den Kriimmungen des Mississippi (da-her "Crescent City") und setzt sich aus Sektoren eines Kreises zusammen. Die im Bogen verlaufenden Strassenziige sind aber nicht wirklich gekrummt, sondern bestehen aus einzelnen gerad-linigen Stiicken. Eine wirkliclie Eingstrasse gibt es meines "Wissens nirgends. Die Yorliebe fiir das Gerade und Eckige ist in Amerika so gross, dass man ohne Zwang nicht davon abweicht. In Cincinnati, San Francisco, Seattle gehen die geradlinigen Strassen wie die romischen Landstrassen riicksichtlos bergauf bergab und die Strassenbahnen haben ganz unwahrscheinliche Steigungen zu u.ber-winden, miissten die Wagon au.ch wie in Cincinnati auf eine Briicke gestellt und so hinauf gezogen werden. Schade dass kein Stadtplan diese merkwiirdigen Bodenverhaltnisse veranschaulicht!
Yon hervorragender Bedeutung fiir die Erleichterung des Yer-kehrs sind die in einigen Grossstadten zweckmassig angelegten Dia-gonalstrassen. Der Broadway in New York ist das bekannteste Beispiel; seine "Wichtigkeit fiir den Durchgangsverkehr erhellt auch daraus, dass der gegenwartig grosste Yerkehrsstrang, die Unter-grundbahn, im wesentlichen seiner Eichtung folgt. In San Francisco ist Market Street ein ausgezeichnetes Beispiel fiir eine die anstossenden Hausergevierte schief durchschneidende Hauptstrasse. Anch Chicago hat eine A-nsftHI solcher gegen den Loop Distrikt kon-vergierender Eadialstrassen.
Eine eigenartige Stellung im Grundriss nimmt wieder Washington ein. Keine andere Stadt ist nach einem so wohldurchdachten Plan angelegt. Man hat denselben treffiend mit einem Bade iiber einem Eost verglichen. Das vollstandige Durchdringen von recht-winkligen und Eadialstrassen erofEnet nicht nur dem Yerkehr die mannigfaltigsten Eichtungen, sondern gestattet auch dem Auge vorteilhafte Durchblieke. Im Zusammenhang mit den monumen-talen Bauten, dem ZurtLcktreten der Geschaftshauser, den Baum-reihen in den Avenues, den Parkanlagen in Squares und Circles ergibt sich so fur Washington ein Stadtbild, das ich als architek-tonische Anlage fiir das schbnste der Union erklaren mochte, wenn auch selbstverstandlich an Grossartigkeit der Naturlage und reiz-voller Umgeb-ong andere Stadte Washington weit iibertreffen.

